Das Leitbild
Leitbild für den Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg e.V.
Wer sind wir als Verband?
Der Sozialverband VdK Berlin-Brandenburg ist eine solidarische Gemeinschaft, die sich
dafür einsetzt, bessere Lebensbedingungen für alle Menschen mit Behinderungen, für ältere
und chronisch kranke Menschen zu schaffen. In 60 Jahren haben wir uns von einer
Interessenvertretung der Kriegsopfer und -hinterbliebenen zu einem modernen
Dienstleistungsverband entwickelt.

Was sind unsere Grundwerte?
Eine menschliche Gesellschaft bedarf des Miteinanders und der Solidarität. Dazu gehört ein
breites bürgerschaftliches Engagement. Wir setzen uns für ein friedliches und freies
Zusammenleben ein, bei dem die Menschenrechte jederzeit geachtet und geschützt werden.
Unser Menschenbild ist von der Überzeugung geprägt, dass es normal ist, verschieden zu
sein; insbesondere darf niemand aufgrund einer Behinderung, wegen seines Alters oder
anderer persönlicher Merkmale benachteiligt werden. Die Selbstbestimmung und
Gleichberechtigung aller Menschen zu schützen, zu erhalten und zu fördern, ist uns besonders
wichtig.
Wir sind offen für Menschen aller Generationen, die unsere Anliegen mittragen.

Welche grundlegenden Aufgaben wollen wir erfüllen?
Wir wollen die volle Integration der Menschen mit Behinderungen, älterer und kranker
Menschen in die Gesellschaft. Dazu gehören auch menschliche Geborgenheit und der Schutz
vor Armut.
Integration beinhaltet neben rechtlicher Gleichstellung und materieller Absicherung auch alle
praktischen Hilfen, die zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben nötig sind und die ein
selbstbestimmtes Dasein ermöglichen.

Für diese Ziele arbeiten wir in drei Bereichen:
Wir bieten Information und Beratung sowie für unsere Mitglieder rechtliche Vertretung im
sozialen Bereich. Durch ehrenamtliche Betreuung und gemeinsame Freizeitangebote finden
sie menschliche Nähe. Wir unterstützen das soziale Engagement neuer Mitglieder in unseren
Verbandsstufen und in Arbeitsgruppen.
Wir wirken als einflussreiche Interessenvertretung auf sozialer, politischer und
publizistischer Ebene und setzen uns für das Wohl der von uns vertretenen Menschen ein. In
fachlichen und sozialpolitischen Gremien vertreten wir ihre Ansprüche, in der Öffentlichkeit
melden wir uns zu sozialen Entwicklungen schnell und deutlich zu Wort. Wir unterstützen
Initiativen und Selbsthilfegruppen, die den von uns vertretenen Menschen Nutzen bringen.
Gleichzeitig sind wir ein moderner sozialer Dienstleister für Menschen mit Behinderungen
sowie im Jugend- und Seniorenbereich. Als solcher erbringen wir unsere Serviceleistungen
mit dem größtmöglichen Maß an Achtung und Zuwendung gegenüber unseren Klienten und
Kunden sowie in der höchstmöglichen fachlichen Qualität. Dabei arbeiten wir effizient und
wirtschaftlich.

Für wen sind wir da?
Menschen, die mit Behinderungen leben oder in der zweiten Lebenshälfte stehen, bilden die
wichtigsten Zielgruppen unserer Arbeit. Darüber hinaus sind wir für alle Menschen da, die
ihre sachlich berechtigten Ansprüche gegenüber Sozialstaat und Wirtschaft geltend machen
wollen.
Die Zahl unserer Mitglieder wollen wir ständig erhöhen, um unseren Einfluss zu verstärken.
Zu diesem Zweck wollen wir die Leistungen für unsere Mitglieder verbessern und neue
attraktive Angebote im Dienstleistungs- und Freizeitbereich schaffen.

Wie wird bei uns gearbeitet?
Heute und in der Zukunft brauchen wir ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die sich mit unseren Zielen identifizieren.
Wir unterstützen und motivieren durch geeignete Rahmenbedingungen und hohe
Wertschätzung.
Dazu gehört die rechtzeitige und umfassende Information der Mitarbeiter über relevante
verbandsinterne Belange und gesellschaftliche Entwicklungen.
Leistungsbereitschaft, aufgabenbezogenes sowie innovatives und bereichsübergreifendes
Denken sind uns besonders wichtig. Darüber hinaus fördern wir die Eigeninitiative und das
Engagement unserer Mitarbeiter u. a. durch Qualifizierung und Qualitätsmanagement.

2

Was sind unsere Stärken?
Wir sind ein kompetenter Interessenvertreter für die Belange behinderter und älterer
Menschen in Berlin und Brandenburg.
Auf Grund unserer Präsenz in allen Berliner Bezirken sowie in zahlreichen Gemeinden
Brandenburgs sind wir mit den sozialen Problemen der Menschen vertraut und können ihre
Interessen direkt vor Ort vertreten.
Wir sind politisch und konfessionell unabhängig. Ein starkes Hauptamt (rund 150
festangestellte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) und Ehrenamt (circa 1.000
ehrenamtliche Helferinnen und Helfer im Verein und den Projekten) ermöglichen uns, aktiv
gestaltend und flexibel auf gesellschaftliche Veränderungen und soziale Versorgungslücken
zu reagieren.
Unsere qualifizierte Rechtsberatung im gesamten Sozialrecht, die Vertretung unserer
Mitglieder vor Sozialgerichten, unsere praktischen Hilfen und unsere Vereinsarbeit in der
Beratung und Betreuung sowie unser Mitgliederservice bieten den von uns vertretenen
Menschen wirksamen Schutz und vielfältige soziale Versorgung.
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